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@ Konzeption einer netzwerkfahigen, volldigitalen HiFi-Videoanlage

Diese Anmeldung beschreibt die Konzeption einer netz-

werkfahigen HiFi-Videoanlage, welche an ein digitaies Da-

tennetz angebunden werden kann.

Durch Kombination von neuen volldigitalen Aufnahme-,

Obertragungs- und Wiedergabeverfahren mit modernster

Daten- und Netzwerktechnikeroffnensich bisherungeahnte

Moglichkeiten: Vertustfreier Austausch digitaler Bit(t- und

Toninformationen zwischen HiFi-Videoanlagen, Fempro-

grammierung, Ferndiagnose und Fernsteuerung dieser Sy-

steme ist ebenso moglich wie der benutzergesteuerte Abruf

von Ton- und Btldinformationen aus Datenbanken.
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Patentanspriiche

l..Schaltungsanordnung (siehe

laee (1) aber eine Datenendemnchtung (2) an ein s

dllitales Datennetz (3) angeschlossen
ward, welches

zfObertragung von digital kodierten Ton- imd/

Oder Bfldinformationen eingesem wird. Ober ^e

ses Datennetz wird eine Verbindung von der Da-

"nendeinrichtung (2) zu einem Steuerred^^^^^^^^ to

Oder umgekehrt aufgebaut. wejcher benucerge

rteuert den Zugriff auf die auf digitalen Speicher-

Sen abgekgten Ton- und/oder Biidm^orma-

tionen gestattet, welche von der Datenendemnch-

?ungMzur Audio- und/oder Videoanlage wetter- is

aeleitet warden konnen.

ischaltungsanordnungzurTonuberiiagun^^^^^

Fig. II) nach dem Oberbegnff des AMpruches l.

dadurch gekennzeichnet. daB eine SchmttsteUen-

baugruppe (1^; vorgesehen ist. weldie in der Lage 20

ist. dne von mehreren digitalen Tonprog^m-

quellen einer HiFi-Anlage (z. B- CD-Player 14 di-

Jtaler Rekorder {ib)) oder die vom Datennetz

kommenden Toninfonnationen auszuwaWea W^^^

terhin kann diese Baugruppe eme D-gf^^^^f;
«

wandlung durchfflhren. so daB em handelsubUcher

NF^Versfarker (IJ? direkt angesteuert werden

kaniL Der ebenfalls an die Schnittstellenbaugruppe

S'scMossenedigitdeRekorder(l6;M

^ die vom Datennett kommenden Tonsignale di- 30

,

f^chS2^^-gzurBUdabertragung(siehe

Fis im nach dem Oberbegnff des Anspruches 1.S gekennzeichne. daB eine Schnittste^n-

baueruppe (la) vorgesehen 1st, welche in der Lage 35

£ von mehrlren digitalen BUdprogranmi-

qieJen einer Videoanlage (z^B. J^^Tuner (Ic^

BUdplattenspieler {id), digitaler Rekorder (16;^

Oder die vom Datemietz kommenden Bddmfonna-

tionen auszuwShlen. Weiterhin kami diese l^u. 40

gruppe eine Digital/Analogwandlnng durchf^en,S ein handelsflbUcher Monitor (.l^J^rt^jn^-

log angesteuert werden kamL Der
ebenfalls an ie

sSteUenbaugruppe »ge«?J«^«!,,^S±
Rekoider {lb) ist in der Lage, die vom Datemietz 4S

kommendeaBUdsignale digital aufzozeichn^

4. Schaltungsanordnung zur Ton- Bddaber^

gung (siehe Fig. IV) nach dem Ob«b«;S"ffJf%^-

mnfchesl dadurch gekennzeichnet, daB erne

SSeUenbaugruppI (U) vorgesehen b^wel- 50

Che in der Lage ist. eine von "^ehreren
t^f^^^.

Ton- und BildprogrammqueUen (z. B. digJtaier Re

korder (IW TV-Tuner (Icjl BildpUttenspieler {id).

CD Player lei) oder die vom Datemietz kommen-

den Ton- iid/oder Bildinformationen ausaiwai- 55

len. Weiterhin kami diese Baugruppe erne Dip«l/

Analogwandlung durchfOhren. so daB em handels-

ablichlTNF-Verstarker (1^ und em TV-Momtor

(lA)direkt analog angesteuert
werden konnen.

5 Schaltungsanordnung nach dem Oberbegnff der so

iSjrache 1 und 4 (siehe Rg. IV und V). dadurch

^n^eichnet, daB Ton- und Bildinformationen

luf zwei separaten Leitungen Qbertragen werden

und daB von der Datenendeinrichtung je erne ge-

tremite Verbindmig zmn BiWemgangskanalschal- 65

ter (lab) und zum Toneingangskanal&chalter {lac)

geht Auf diese Weise ist eine eindeutige Trennung

von Bild- und Tondaten moglich.

6 Schaltungsanordnung nach dem Oberoegnff der

Anspruche l-5 (siehe Fig. VI). dadurch gekenn-

Set, daB eine Auswerteschaltung

sehen ist. welche in der Uge ist, die uber e.ne emzi-

ae physikalische Verbindung emgegangenen Elid-

ed Toninformationen eindeutig voneinander zu

tremien. Wihrend die vom Datennetz kornmenden

BUdinfonnationen dem Bildeingangskanalschalter

zugefiihrt werden. gelangen die TomnformationenS Toneingangskanalschalter. Die ^ur Steuerung

der Schnittstellenbaugruppe (la^ und gegebenen.

falls zurTremiung von BUd- und Tonsignal benotig-

te Infonnation kSnnen durch senderseitige Kod e-

rung (z-B. Setzen eines hierfiir vorgesehenen Bits)

Td^mpfangsseitige Dekodiening (Erkennen und

Ausfiltorn des Bits aus den eigentlichen Bild- und/

oderTondaten) erfolgen.

7 Schaltungsanordnung nach dem Oberbegnff der

XiprQche l-e (siehe Fig. VI), dadurch gekenn-

zeichnet, daB Bild- und/oder Toninformationen
pa-

ketvermittelt flbertragen werden und daS im jewe

ligen Datenpaket selbst Informationen uber die Art

der im jeweiUgen Paket abgelegten Informationen

(z. B. Paket mit Bild- oder Paket mit Tomnformatio-

nen) abgelegt sind. welche sich z. B. im Paketkopf

(Header) befinden kSnnen. Ebenso ist erne Um-

schaltungvonBild-aufTonubertragung und umge-

kehrt durch ein spezieUes Steuerpaket moglich.

8 Schaltungsanordnung nach dem Oberbegnff der

XSche l-7 (siehe Fig. VI), dadurch gekenn-

zefehnet. daB BUd- und/oder Toninfonnationen in

eScm leitungsvennitteltem Datennetz ubertragen

Sn und daB die Information, ob es sich um

BUd Oder Tondaten handelt, durch eme fur diese

Unterscheidung reservierte Bitfolge gekennzeich-

SSwelchlnichtzurObenrnttlungdereigent-
SdienBild-oderTondatenverwendetwerdendarf.

Die ieweiUge Infonnation muB nur emmal zu Be-

SSi der BUd- Oder Tonubertragung wahrend des

SaSsiemngsvorgangesabermitteltwerden^^^^^^

rwischen der BUd- und Tonubertragung
schneil ge

Tg Seschaltet. so hat der Zuschauer den Bn-

drdck. daB die BUd- und Sprachiibertragung gleich-

TsiiSanordnmig nach dem Oberbegnff der

XnspSl-8 (siehe Fig. VI). dadurch gekenn-

iSS^TdaB zwUen den einzelnen Komponen-

s5?tem zusatlch SteuerinfonnaUonen rw^chen

iesen Komponenten ausgetauscht werden. Som

sind nicht nur innerhalb der ArUage (1)
Synchroni

Zr- mid Steuerfunktionen reahsierbar, sondern es

kinnen zusatzUch nach den in den Abschnitten 6 7

Swl beschriebenen Verfahren durch den jewei -

^n Kommunikationsparmer Steuerfunktionen auf

dem jeweUigen System ausgelOst werden So kann

etwa eine BUd- und/oder Tondatenbank (4 + 5)

nS einem definierten Protokol verschiedene

?iionen der HiFi- und/oder Vdeoanlage (z. B.

vSker(l<)ein/aus.Monitor(lj;e.n/aus dgta-

l*.r Rekorder (IW ein/aus, Kontrolle der Laut

werSfSnindis digitalen Rekord^^^^^^^^

nSmie Start/Stop, Wiedergabe Start/Stop. Unter-
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brechung der Ubertragung bei Stdrungen oder mationen einbienden.
wenn digitaier Rekorder {\b) auf Bandende, etc.)

ausiosen. Beschreibung
IO..Scha]tungsanordnung nach dem Oberbegriff
der Anspruche 1 -9 (siehe Fig. VII), dadurch ge- 5 Die Erfindung bezieht sich auf die Konzeotion einer
kennzeichnet, daB zwei netzwerkfahige HiFi-Vi- modernen, volldigitalen HiPi-Videoanlage, welche uber
deoanlagen (1 + 6) nach der oben beschriebenen eine spezieile Schnittsteilenbaugruppe(lajan ein digiia-
Konzeption an das Datennetz (3) angeschlossen les Datennetz (3) (z. B. an das ISDN-Netz) angebunden
sind und daB Bild und/oder Toninformationen von werden kann. Diese Baugruppe(la;besteht im wesentli-
der einen Anlage zur anderen ubermitteJt werden 10 chen aus einem Bildeingangssignalschalter {lab) und ei-

konnen. Die jeweiiigen Datenendeinrichtungen lei- nem Toneingangskanalschalter (lac;, welche die jeweili-
ten die Signale hierbei transparent durch und die gedigitale Bild- und/oder Tonsignalquelle(z. B. digitaier
Auswerteschaltungen (taa; uberwachen und steu- Rekorder {\b), TV-Tuner (Ic), Bildplattenspieler (Id;
em die Ubertragung nach einem einheitlichen Pro- oder CD-Player (1 e;;, deren Ausgangssignaie analog ge-
tokoll und synchronisieren und steuem die Lauf- 15 wSndelt und dann auf einem Monitor bzw. im Lautspre-
werksfunktionen der Rekorder. cher wiedergegeben werden konnen, auswahlt.
11. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff Die vom Datennetz kommenden Signale sind tech-
der Anspruche 1-9 (siehe Fig. VIII), dadurch ge- nisch den Ausgangssignalen moderner digitaier Emp-
kennzeichnet, dafi von einer zweiten Datenendein- fangs- und Aufzeichnungsgerate gleichgesteilt.' Ebenso
richtung {2A) uber das Datennetz (3) und die Da- 20 haben Bild- und Tondaten die gleiche Charakteristik,
tenendeinrichtung (2) eine Verbindung zur Aus- wobei lediglich der Datendurchsatz bei der Bewegtbild-
weneschaltung {\aa) der HiFi-Videoaniage (1) auf- Qbertragung (1 - 100 MBit/s) hoher ist als bei der Ton-
gebaut werden kann. Nach dem in den Abschnit- ubertragung (100— 200 kbit/s). Somit ist es relativ leicht
ten 6, 7 oder ,8 beschriebenen Verfahren zur sen- moglich. Bild und Ton uber die gleiche Leitung zu uber-
derseitigen Kodierung von Steuerinformationen 25 tragen. In diesem Fall muB durch eine Auswerteschal-
sendet die Datenendeinrichtung {2A) Signale zur tung die Toninformation von der Bildinformation ge-
Auswerteschaltung (\aaj der HiFi-Videoaniage (1) trennt werden. Bei paketvermittelter Ubertragung wire
und ist nach einem zu definierenden Steuerproto- es denkbar, Ton- und Bildpakete zu definieren, welche
koli nicht nur in der Lage, die HiFi-Videoaniage sich durch ihren Header unterscheiden. Ebenso kann
femzusteuern und etwa den Aufnahmetimer (ik) 30 etwa bei leitungsvermittelter Obertragung der Auswer-
des digitalen Rekorders fernzuprogrammieren, teschaltung (laa; durch ein spezielles Steuersignal von
sondern die Datenendeinrichtung {2A) kann auch der Slgnalquelle (z. B. Steuerrechner (4)) mitgeteilt wer-
die Auswerteschaltung (laa; der HiFi-Videoaniage den. ob es sich urn Bild- oder Tondaten handeit. Hierbei
(1) anweisen, uber ein anlageninternes Protokoil muB jedoch sichergestellt werden, daB die Bitkombina-
Verbindung mit den einzelnen Komponenten der 35 tion der Steuersignale niemals als Bestandteil von Ton-
HiFi-Videoanlage (z.B. digitaier Rekorder (lb), oder Bilddaten vorkommen konnen. da dies eine Fehl-
CD-Player (le;, Verstarker (tf) etc.) aufzubauen funktion auslSsen wurde. In einem ieitungsvermittel ten
und Statusinformationen auszutauschen. Hierdurch Datennetz ist diese Umschaitung von Tonubertragung
ist^ beispielsweise eine Femdiagnose der gesamten auf BildQbertragung und umgekehrt durch Senden einer
Anlage durch Servicepersonal moglich. 40 speziellen, hierfiir reservierten Bitfoige moglich. Dieses
12. Schaitungsano/dnung nach dem Oberbegriff Bitmuster darf dann aber niemals in der Ubertragung
der Anspruche 1-11, dadurch gekennzeichnet. daB als Ton- oder Biiddatenwert vorkommen, da dies sonst
eine drahtlose Fernsteuereinheit vorgesehen ist, zu Fehifunktionen ausl6sen konnte.
welche die Funktionen der HiFi-Videoaniage (1) Als Kommunikationspartner kommen andere, kom-
sowie die Datenendeinrichtung (2) fernsteuern 45 patibele HiFi-Videoanlagen in Betracht (hierdurch wird
kann. Hierdurch kann der Benutzer eine Verbin- u. a. verlustfreies Fernkopieren von CDs, Videos und
dung zu einer Bild- und/oder Tondatenbank auf- anderen Aufzeichnungen maglich) oder uber einen
bauen. Wahrend der Anwahiprozedur kdnnen am Steuerrechner (4) angeschlossene digitate Massenspei-
Monitor Statusinformationen Uber den Fortgang cher (5), welche Bild- und Tondaten bereithalten kon-
des Verbindungsaufbaues angezeigt werden (z. B. 50 nen. Das Schallpiattengeschaft und die Videothek der
wahle Datennetzadresse xyz an, AnschluB besetzt, Zukunft kennten sicherlich Qber eine derartige Netz-
kein AnschluB unter dieser Nummer etc.). Weiter- werkanbindung verfugen und ihren Kunden zu jeder
hin kann von der Bild- und/oder Tondatenbank auf Tages- und Nachtzeit auf Anforderung und gegen Be-
dem Monitor des Benutzers ein MenQ angezeigt zahlung automatisch die jeweils gewunschte Informa-
werden, aus dem der Benutzer durch Pfeiltasten 55 tion, wie beschrieben, Uber ein Datennetz ubertragen.
Oder durch spezieile Steuerbefehle die gewunschte Hier eignet sich besonders das ISDN (Integrated Servi-
Information abgerufen werden kann. ces Digital Network), welches sich iangfristig als einzi-

13. Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff ges Femsprechnetz etablieren wird und an das nahezu
der Anspruche 1-12, dadurch gekennzeichnet, daB aile Haushalte angeschlossen sein werden.
das Datennetz (3) gleichzeitig zum Fernsprechen 60 Noch interessanter wird dieses Konzept nach der
verwendet werden kann und daB die Audioanlage Weiterentwicklung moderner digitaier Aufzeichnungs-
hierbei zur Sprachwiedergabe benutzt wird Wei- gerate. Haben diese GerSte eine ausreichend hohe Ab-
terhin kann der Monitor der Videoanlage zur Bild- tastrate, dann kann mit dem gleichen Gerat verlustfrei
wiedergabe beim Bildtelefonieren benutzt werden. Ton und Bild aufgezeichnet werden. Sollte dies etwa aus
Zusatzlich lassen sich auf dem Monitor Informatio- 65 Kostengriinden noch nicht interessant sein, so kann das
nen Uber den Verbindungsaufbau (wihle Daten- Audio- und/oder Videosignai jederzeit vor der Auf-
netzadresse xyz, besetzt. Verbindung aufgebaut mit zeichnung analoggewandelt und auf einem handelsiibli-

Datennetzadresse xyz etc.) und die Gebuhreninfor- chen HiFi-Videorekorder analog abgespeichert werden.

.
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Beim Senden dieses Signales Qber ein digitales Netz

muB jedoch vorher eine Anaiog/Digitaiwandlung

durchgeiuhrt werden (vgl.Abb. 5).

Das beschriebene BConzept laBt sich am gunstigsten

ais Multiprozessorsystem realisieren. Samtiiche Pro- s

grammqueUen (digitaler Rekorder {Xb), TV-Tuner {\c),

Biidplattenspieler (id) und CD-Player {te)) sowie die

Eingangskanalschalter besitzen einen eigenen Prozes-

sor der durch ein spezielles anlagenintemes Protokoil

Qber einen Steuerbus (Pfeile) sowohi Ton- und Bildda- lo

ten als auch Steuerinformationen mit jeder anderen

Baugruppe und insbesondere mit der Auswerteschal-

tung {Ua) austauschen kann. Somit ist es moglicfa, daB

bei der Ubertragung von Bild- und Toninformationen

von einer Datenbank oder einer zweiten HiFi-Videoan- 15

lage zum Beispiel die Laufwerksfunktionen der Auf-

zeichnungs- und Wiedergabegerate synchromsiert wer-

den. Ebenso ieicht ist eine Femsteuerung der gesamten

Anlage, Femprogrammierung (z.B. des Aufnahmen-

mers eines Videorekorders) und die Ferndiagnose, z. B. 20

durch ein ebenfalls am digitalen Datennetz (2) ange-

schlossenen Terminals, welches mobU sem kann und

uber Wahlleitungen von auBerhalb mit dem Datennetz

Verbindung aufnehmen kann, moglich.

Kombiniert man die HiFi-Tideoanlage (1) mit emer 25

drahtlosen Femsteuereinheit. so kann die Datenendem-

richtung (2) iiber die HiFi-Videoanlage (1) femgesteuert

werden. Hierbei kann die Anwahlprozedur einer Daten-

bank erleichtert werden.

Die Netzwerkanbindung der HiFi-Videoanlage 30

bringt den weiteren VorteiL daB der Audioteil der Anla-

ge (Verstarker {IQ, Lautsprecher (IjrJ^zur Wiedergabe

von Telefongesprachen genutzt werden kann. Beim

Bildtelefonieren kann zusatzlich der Videoteil (Monitor

{Ig), digitaler und analoger Rekorder {tb + II)) zur 35

Bildwiedergabe mitbenutzt werden.

Weiterhin ist eine optische und/oder akustische Be-

nutzerfuhrung fur alle Funktionen der HiFi-Videoanla-

ge uber den Monitor {ih) und den Uutsprecher (1^;

moglich.
^ ^ . ,

Bei der praktischen Reallsierung des Konzeptes wird

die als Steuerrechner (4) beschriebene Einheit, welche

benutzer-gesteuerten Zugriff auf Massenspeicherem-

heiten (4) ermoglicht einen komplexeren Aufbau haben,

moglicherweise Qber mehrere Hosts und spezielle 45

Front-End-Prozessoren zur Netzwerkanbindung verfQ-

gen. Hier lassen sich ubiiche Grofirechenanlagen einset-

zen (IBM, Digital Equipement eta).

Bei der weiteren sturmischen Entwickiung von Syste-

men im Bereich der Informationsspeicherung und Infor- 50

mations-Obertragung wird das beschriebene Konzept

zunehmend interessanter und schon mittelfristig nicht

aus der Unterhaltungslandschaft wegzudenken sein.

Der zentrale Abruf von digitalen Ton- und Bildinforma-

tionen aus Datenbinken wird zunichst im kommerziel- 55

len Bereich etwa fur Rundfunkanstaiten. Diskothekea

und Kinos reaiisiert spater aber auch fur private Haus-

halte erschwinglich werdea

60

65
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